
Reischel Immobilien bietet Online-
Schnellcheck für Immobilien-
verkäufer
Was tun, wenn man ein Haus geerbt hat und es verkau
fen möchte? Oder wenn man nach einer Scheidung 
seine Wohnung so schnell wie möglich loswerden muss? 
Die meisten Menschen haben in dieser Situation eher 
wenig Ahnung, wie sie an die Sache herangehen sollen. 
Wieviel ist die Immobilie wert? Gibt es für diese Lage 
überhaupt Kaufinteressenten? Erste Antworten auf diese 
Fragen liefert der OnlineKäuferfinder von Reischel 
Immobilien.

Um zu klären, wie man einen Immobilienverkauf erfolgreich abwickelt, 
macht es meist Sinn, sich professionelle Hilfe von einem Sachverständigen, 
wie zum Beispiel einem Immobilienmakler, zu holen. Noch besser ist es 
jedoch, sich zuerst selbst ein Gefühl dafür zu verschaffen, wie interessant das 
eigene Haus, die Wohnung oder das Grundstück für mögliche Käufer sind. 
Neben einschlägiger Literatur hilft hier der OnlineKäuferfinder von  Reischel 
Immobilien. „Dort kann jeder völlig unverbindlich die Eckdaten (Objektart, 
Postleitzahl, Preis und Wohnfläche) seiner Immobilie eingeben und auf 
Knopfdruck herausfinden, wie viele Interessenten es aktuell und in Echtzeit 
in unserer Kundendatenbank dazu gibt“, erklärt Geschäftsführer Christian 
Reischel. Um ein besseres Gefühl für den Markt zu bekommen, können die 
Eingaben beliebig oft mit unterschiedlichen Preisen wiederholt werden. 
 Kosten entstehen dadurch keine, im Gegenteil: Das Risiko wird reduziert, 
da alle in der Datenbank befindlichen Interessenten bereits auf Bonität und 
Seriosität geprüft wurden. „Verkäufer ersparen sich also viel Zeit, Nerven 
und Geld bei der Vermarktung ihrer Immobilie“, so Reischel.

Weitere Informationen unter http://www.reischel.at/angebot/kaeuferfinder

Über Reischel Immobilien
Reischel Immobilien mit Sitz in Wien Liesing wurde 2011 gegründet und 
hat sich auf die Vermittlung von Wohnimmobilien spezialisiert. Das Fami
lienunternehmen beschäftigt sechs Mitarbeiter und konzentriert sich auf das 
südliche und westliche Wien sowie die Bezirke Mödling, Baden und St. Pöl
ten Land. 2017 wurde Reischel Immobilien zum dritten Mal in Folge von 
der Wiener Fachgruppe der Immobilien und Vermögenstreuhänder mit dem 
IMMY ausgezeichnet.

 
©

M
ar

tin
 L

ifk
a

Br
un

ne
rg

as
se

 6
0/

2 
• 

Pe
rc

ht
ol

ds
do

rf
 •

 0
66

4/
53

 2
3 

68
0 

ko
nt

ak
t@

le
ne

pa
ul

.a
t 

• 
le

ne
pa

ul
.a

t

stark werden 
klar sehen 
abschalten 

bewusst gestalten

Das Erfolgsprogramm von Startenor COSIMO PANOZZO 
aus Verona spannt einen Bogen von Arien aus 
La Traviata, Elisir d’amore, Tosca, Rigoletto, Turandot 
sowie “La Danza” von Rossini bis hin zu den wohl 
bekanntesten italienischen Liedern wie “O sole mio” 
und „Volare“.

Begleitet wird Cosimo Panozzo von dem  
Konzertpianisten LUCA RASCA.

 COSIMO PANOZZO

Famosa
 Italia

Burg
    Perchtoldsdorf

KONZERT

11. Mail 2017, um 19.30, Neuer Burgsaal in der Burg 
Perchtoldsdorf. Karten zu  € 32,–,  27,–  und 18,–  gibt 
es im InfoCenter, Marktplatz 10, T 01/866 83-40, 
info@perchtoldsdorf.at, online unter 
www.perchtoldsdorf.at/tickets sowie an der Abendkassa.
(Veranstalter: CPA-Armstark + Werner Weibert)
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